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Liebe Gemeinde, 

Hoffnung und Zuversicht mitten im Krieg – das soll der 
Schwerpunkt der heutigen Berichte sein. Trotz all des 
Elends hören unsere Gemeinden in der Ukraine nicht 
auf, das Evangelium zu verkündigen und Reich Gottes 

zu bauen!  

 

Kiew 

Bereits zu Beginn des Jahres 

hat die Gemeinde mit dem 

Ausbau des Gemeindehauses 

begonnen. Nach kurzzeitigen 
Unterbrechungen geht jetzt 

der Bau weiter. Sie brauchen 
diesen Platz und die sanitäre 

Anlage, um sich auch 

weiterhin um die Bedürftigen 

kümmern zu können. 

Sie führen auch weiterhin 

jeden Sonntag Gottesdienste 
durch und laden die 
Menschen dazu ein, mit all 

ihren Sorgen und Nöten zu 
Gott zu kommen. Nur bei ihm 

gibt es absolute Sicherheit!  

Weiterhin besorgen, so oft es 
geht, Sergej und die 

Mitarbeiter Hilfsgüter, die sie 

dann an Bedürftige 

verteilen, um die Not der 
Menschen etwas zu lindern. 

 

Zhashkiv 

Auch Nemat hört nicht auf, regelmäßig Gottesdienste 

zu feiern und den Menschen nicht nur das zu geben, was 
sie im Alltag zum 
Überleben brauchen, 

sondern ihnen auch 
von der Hoffnung zu 
erzählen, die ewig 
bleibt! 

Dnipro  

Serhii Ryzhykov hört nicht auf, 
bei jeder Gelegenheit die frohe 
Botschaft zu verbreiten. Wo 

immer sich eine Gelegenheit 

ergibt, da predigt er und betet für die Menschen. 

 

Hilfsdienst für Notleidende e.V. 

Der Hilfsdienst bereitet schon wieder 

die nächsten Transporte vor. Durch die 

Zusammenarbeit mit verschiedenen 
Hilfsorganisationen können wir uns da sehr gut 

ergänzen und gezielt und gut organisiert Hilfe leisten. 
Diese Woche durften wir einem befreundeten Hilfswerk 

finanziell beim Transport von Hilfsgütern helfen und 
bereits im Juni werden wir selbst wieder zwei LKW in die 
Ukraine schicken. Sascha musste seinen Transporter 

aufgrund technischer Probleme verkaufen und wir 

suchen jetzt dringend ein zuverlässiges Fahrzeug für 

ihn (möglichst 8 Sitzplätze und ganz viel Stauraum). 

Gleichzeitig wird jetzt in der 

Kleiderkammer in Ellmen-
dingen alles Notwendige 

für den Alltag bereit ge-
stellt, so dass Flüchtlinge 

sich hier mit dem Nötigsten 
versorgen können. Auch in 

der Garage beim Missions-
werk wird jetzt jeden 
Sonntag Flüchtlingen die 

Möglichkeit gegeben, sich 
mit passender Kleidung 

und auch Haushaltswaren 
einzudecken. 

 
Spendenkonten für die Hilfsaktionen:  
 

Missionswerk Strahlen der Freude e.V.  

IBAN DE81 6665 0085 0000 7739 64  

BIC: PZHSDE66XXX (Sparkasse Pforzheim Calw)  
 

Hilfsdienst für Notleidende e.V.  

IBAN DE65 6665 0085 0000 7364 22  

BIC: PZHSDE66XXX  (Sparkasse Pforzheim Calw)  
 

E-Mail: info@missionswerk-sdf.de 
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